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Barf€, der Erfinder dieser Conservirungs - Mcthode des 
Eisens, wird grosse Kainmern herstellen, wclche aof 1200O Fa. 
erhitzt werden und clas Eisen aufnehmen konnen. (Rt$ertoire 
No. 11. Juin 1877. p.  348.) Bl. 

Albumin. 
K i n g z e t t  und Z i n g l e r  haben sich ein Patent erthci- 

len lassen auf ein Verfahren, um Blutalbumin farblos und 
haltbar zu machen. Es besteht darin, dass sie entweder 
direct das nichl defibrimirte Blut oder blos dns Bliitscrutn 
mit etwa 5 Procent Terpenthin versetzen , auC 30 - 60° C. 
erwarmen und einen raschen Lnftstroin hincinlciten. Nach- 
dem dies einige Stunden fortgesetzt ist,  lasst man klaren, 
zieht die Albuminsolution mit einein Heber ab und filtrirt. 

Die Wirkung dcs Terpentliins beruht darauf, dass sich 
bei der Oxydation desselben Wasserstoffsuperoxyd und Cam- 
phorsaure bildeu , wie die Verfasscr dargethan. Jenes zer- 
htort den Farbstuff der rohen Albuminsolution. diems dient 
als Antisepticurn f i r  diesclben. 
Transact. Thid Ser. No. 379. 

Schwefelmilch in 
Schon vor Jahren zcigte 31. 

(The Pkarm. Journ. and 
Siptbv. 1877. pag. 254.) 

WP. 

der FIrberei. 
R e i m a n n ,  dass die Fahig- 

lteit poroser Korpcr , Farbkofft: anzwiehen, fur die Firberei 
von Wichtigkeit, sobald der I J O r o S C  Korper cine weisse resp. 
hello Farbe h a t ,  dass z. B. gefallte Kieselsaurc:, in eincm 
Faserstoff niedergeschlagen , welcher substantive Farbstoffe 
nicht anzuziehen vermag, denselben sofort znr  Aufnahme der 
Pigmente betiihigt. Dieselbe Rolle spielt nun nach dem Ver- 
fasser auch der priicipitirte Schwefel bei der W ollenfarberei 
niit Anilingriin. Dic \‘crwendting des letzteren in der Far- 
berei stiess auf Scliwierigkeiten, weil der sehr losliche Farb- 
stoff sich auf der Wolle ohne weitercs nicht fixirt; ganz 
abweichend von allen anderen Anilinfarbstoffen , welche mit 
Ijegierde von der Wollenfaser aufgenommen werden. Zufil- 
lig machte man dio Entdeckung, dass Wolle, wenn sie in 
ctwa 80° C. warmer Losung von unterschwefligsaurem Natron, 
versetzt mit dem eritsprechenden Quantum Salzsaure , oinigc 
Zeit behandelt wurde, den griinen Anilinfarbstoff mit Leich- 
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tigkeit aufnahm. Dies erklart sich durch die Aufnahme des 
durch die Salzsaure gefillten Schwefels seitens der Wollen- 
faser , und bewies Reimann durch entsprechende Versuchc, 
dass Wolle , mit Schwefelmilch angesotten, das Anilingriin 
annimmt, nachdem der priicipitirte Schwefel aber wieder ent- 
fernt ist,  zur Aufnahme von Anilingriin unfahig wird. Ver- 
fasser will die Moglichkeit einer Benutzung der Schwefel- 
milch zu r  Beizung von Baumwolle einer genauern Unter- 
suchung unterwerfen. (Bey.  d. cE. chem. Ges. X .  1959.) 

c. J. 

Schweflige Shre  m r  Fabrication von Eis. 
Die gewohnlichen Eismasclhen griinden sich entweder 

anf die Wiirme, die beim Verdunsten voni fliissigem Ammo- 
nialr latent wird, oder die gebunden wird, wenn sehr stark 
comprimirte Luft plotzlich der Expansion uberlassen wird. 

P i  c t  e t  hat eine sehr einfache Eismaschine construirt, 
die auf der durch fliissige schweflige Saure erzeugten Ver- 
dunstungskalte beruht. Es gelang ihm erst jetzt durch Er- 
findung einer sehr billigen Herstellungsmethode der schwef- 
ligen Same sein Princip fur die Praxis verwerthbar zu 
machen. Nach dieser Methode wird die schweflige Saure 
erhalten, indem man einen feinen Strahl von Schwefelsaure 
auf Schwefel bei 40O0 einwirken lasst. Bei dieser Tempera- . 
tur wirkt der Schwefel reducirend auf die Scliwefelsaure nnd 
man hat nur noch nothig, die gebildete schweflige Saure von 
anhiingender Schwefelsaure, Wasser und Schwefel zu befreien, 
was geschieht, indem man dieselbe der Reihe nach durch 
concentrirte Schwefelsanre , und mehrere mit Bauinwolle losc 
erfullte Behalter streichen lasst. Sie verlasst diese Behalter 
v.ollkommen gereinigt und wird in ein stark abgekiihltes 
Gefass geleitet, worin sie sich verdichtet. Sie ist in diesem 
Zustande rein und wasserfrei nnd kann in metallenen Ge- 
fassen aufbewahrt werden. So wird sie in kupfernen Gefiissen 
von Frankreich nach Amerika und Aegypten zur Eisfabrica- 
tion exportirt. 

Die Naschine selbst scheint vie1 Aehnlichkeit mit der 
Carrd'schen Maschine zu haben ; sie besteht aus einem Ab- 
lriihlungsgefiiss , einem Condensator und einer durch einen 
Dampfmotor in Bewegung gesetzten Pumpe. 

Der Preis des mittelst schwefliger Saure dargestellten 
Kunsteises sol1 nach Pictet ein minimaler sein und 1 Cen- 




